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Verschwörungstheorien – reizvoll und gefährlich 

 

 

Je komplexer unsere Welt wird und je mehr Krisen es gibt, umso reizvoller 

werden Verschwörungstheorien. Von QAnon bis zu den Reptiloiden, von der 

Theorie der „Umvolkung“ bis zum „Great Reset“ jagt eine Verschwörungstheorie 

die nächste. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Aussage, dass die Gefahr durch das 

Corona-Virus nur erfunden wurde, um den Menschen ihre Freiheit zu nehmen. 

Über diese Theorie ist vermutlich jede und jeder schon gestolpert. 

Dieses Material dient dazu, die Schülerinnen und Schüler darauf aufmerksam zu 

machen, dass es Verschwörungstheorien gibt, und ihnen Werkzeuge an die Hand 

zu geben, diese als solche zu erkennen und kritisch zu hinterfragen. 

Die Stationen für die Einzelarbeit: – Was ist eine Verschwörungstheorie? 

– Seit wann gibt es Verschwörungstheorien?   

Für die Arbeit in Kleingruppen: Verschwörungstheorien, Desinformation und Propaganda 

– Was ist der Reiz an Verschwörungstheorien? – Was ist das Problem bei 

Verschwörungstheorien? – Was ist die Gefahr von Verschwörungstheorien? – Beispiele: 

QAnon – Reptiloiden – „Jüdische Weltverschwörung“ – „Great Reset“ – „Umvolkung“ – 

Corona-Verschwörungstheorien – Soziale Medien: Filterblase – Zum Schluss: 1. 

Mögliche Umgangsweisen mit Verschwörungstheoretikern – 2. Wortwolke – Lösungen 

und Bildnachweis 
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Was ist eine Verschwörungstheorie? 

 

Vereinfacht lässt sich sagen: Wenn zwei Schülerinnen sich zusammentun und im 

Geheimen den Plan aushecken, in jeder Pause die Kreide zu klauen, dann wäre das eine 

Verschwörung.  

Wenn sich dagegen einige Schüler fragen, warum immer die Kreide an der Tafel 

verschwunden ist und zu dem Schluss kommen, dass kreidefressende Monster ihr 

Unwesen treiben, um den Unterricht zu verhindern, dann wäre das eine 

Verschwörungstheorie. 

Bei einer Verschwörungstheorie wird angenommen, dass ein schlimmes Ereignis von 

einer Gruppe von Menschen (oder Außerirdischen) – im Geheimen – herbeigeführt 

wurde, um der Allgemeinheit zu schaden.  

> Bei einer Verschwörungstheorie gibt es folglich immer einen Sündenbock, der Schuld 

ist an irgendeinem Übel.  

>Vereinfacht lässt sich sagen: So wie früher an den Teufel geglaubt wurde, glauben 

viele Menschen heute an Verschwörungstheorien. 

>Die Menschen, die Verschwörungstheorien verbreiten, glauben fest daran, dass ihre 

Aussagen der Wahrheit entsprechen.  
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Seit wann gibt es Verschwörungstheorien? 

 

Es gibt schon seit Tausenden von Jahren Verschwörungstheorien. Vielleicht habt ihr 

schon von der Hexenverfolgung am Ende des Mittelalters gehört. Damals wurden für 

alle möglichen Übel sogenannte Hexen verantwortlich gemacht. Meistens waren die als 

Hexen bezeichneten Frauen alleinstehende und erfolgreiche Frauen, zum Beispiel 

Witwen, die die Geschäfte ihrer Männer weiterführten. Aus Neid wurden sie der Hexerei 

bezichtigt. Es wurde behauptet, sie hätten einen Menschen verhext oder eine Ernte 

ruiniert. Auch Frauen, die sich gut mit Heilkräutern auskannten, liefen Gefahr, als Hexen 

bezeichnet zu werden. In der Folge wurden sie misshandelt und umgebracht.  

Frage 1: Den Frauen, die als Hexen bezeichnet wurden, wurde unterstellt, dass sie mit 

einer bestimmten Macht im Bunde stünden. Um welche böse Macht handelte es sich 

dabei? 

______________________________________________________________ 

Frage 2: Warum lässt sich der damalige Glaube an Hexen als Verschwörungstheorie 

bezeichnen?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Verschwörungstheorien, Desinformation und Propaganda 

 

Aufgabe: Ergänzt den Lückentext mit den Worten, die ihr unten im Kästchen findet. 

Bei der Desinformation geht es darum, den Menschen immer neue Lügen aufzutischen, 

bis sie nicht mehr wissen, was wahr und was falsch ist. Diejenigen, die diese 

______________________________________ in die Welt setzen, wissen ganz 

genau, dass es sich um Lügen handelt. Desinformation wird häufig betrieben, um den 

politischen ________________ schlecht zu machen, indem man immer neue Lügen 

über ihn verbreitet. 

In Russland ging so eine Desinformationskampagne während der Corona-Pandemie nach 

hinten los. Ständig wurde in den Medien darüber berichtet, wie schlecht die westlichen 

__________________________ seien. Schließlich wollte sich die Bevölkerung gar 

nicht mehr impfen lassen, auch nicht mit dem russischen Impfstoff Sputnik. 

Bei Verschwörungstheorien handelt es sich ebenfalls um Lügengeschichten, aber hier 

sind die Erfinder davon überzeugt, dass ihre Theorien der Wahrheit entsprechen. 

Verschwörungstheorien werden mit angeblichen _________________ untermauert 

und ergänzen sich gegenseitig. Verschwörungstheoretiker fragen immer, wer von einem 

Übel profitiert. Der, der profitiert, ist logischerweise der ____________________. 

Wenn Desinformation und Verschwörungstheorien von einer ___________________ 

verbreitet werden, nennt man dies Propaganda. 

 

Lückenfüller: Regierung, Impfstoffe, Falschinformationen, Beweisen, Gegner, Verschwörer 
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